386    V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels. Mithin geht GHeiolrang (12) in die definitive Form über:
0.
Es ist dieses eine sogenannte Biccatische Gleichung, eine Differentialgleichung erster Ordnung zweiten Grades. Die Koeffizienten dieser Gleichung können als bekannte Funktionen von t angesehen werden.
Durch Gleichung (8) ist nämlich -^ als Quadratwurzel aus einem Polynom dritten Grades in u:
dargestellt.   Hieraus folgt t als ein elliptisches Integral:
Umgekehrt ist also auch u und ebenso w' als Funktion von t, und zwar, wie wir im nächsten Kapitel (vgl. § 3) sehen werden, als sogenannte doppeltperiodische Funktion von t bestimmt.
Schliefslich ist es bequem, von unserer Differentialgleichung erster Ordnung zweiten Grades zu einer Differentialgleichung zweiter Ordnung ersten Grades überzugehen, wie solches bei der Behandlung Riccatischer Gleichungen allgemein üblich ist. Dies gelingt in unserem Falle durch die Substitution                          ., ,,
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welche für den in Rede stehenden Übergang typisch ist. In der neuen komplexen Variabeln w geschrieben, lautet unsere Differentialgleichung dann:
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Wir sind somit zu einer sogenannten linearen homogenen Differentialgleichung zweiter Ordnung mit doppeltperiödisckm Koeffizienten gelangt. An diese hat die eingehendere analytische Untersuchung anzuknüpfen. Wir können dies nicht näher ausführen, sondern verweisen in der Hinsicht auf die oben citierte Arbeit von Herrn Nekrassoff.
Ohne Benutzung der Gleichung (14) auf rein-geometrischem Wege ist der Hefs'sche Fall' von Herrn Joukowsky in. der oben genaniiten Kote sehr eingehend studiert und durch ein Modell überzeugend er-E'atert worden. Diesem Autor verdankt man auch neben anderen schönen Resultaten die mitgeteilten Sätze über die Schwerpunktsbe-wegiiBg des Hefs'sehen Pendels.
Wir kommen nun am dem zweiten der oben erwähnten partikulären Bewegungsfdtte, dem von Hrn. Staude behandelten. Herr Staude

